




®0ftg!a$ unb $&olt§*®0üifet&nit&t

gcfealtcu in ©pjingftri», 3)faifacJjufctrö, um 4. 3«tt«M 1S60.

SScnn arePe rclitifcbe ober feciale gftagen, bie

fcferacr ju beantworten unb im möglich }u umgeben
finb, unabweisbar gut SSfnng brä'ngcn, fc roirb man
immer eine SRcngc oen ütfeeorten vorgebracht fefeen, |

melcbe unfeblbatc jjeihuittcl fein feilen. «JJJcnfchcn, j

bic mir bie Cbcrflädic ber Singe ins 'luae ;u faffen
j

ceirchit finb, prä'tcntiren bann, gteieb fcfelecfetentfcrgs

'

tin, btcRrantfeeit felbjl butcfeSJcrbecrung ihrer hef; !

tigften Svmvtemc feilen ;u tonnen unb fefen bic

SBelt nicht Bentgcr bureb ihre crfinbcrifcbc SBcgas
j

bung, alä bureb ihre crgcölicbc Sicherheit in ©tau=
ncn. Aber eine genaue Prüfung wirb in benmeiften ,

gälten jeigen, bafi bie Heilmittel, melcbc auf tiefe
;

SBetfe angeböten »erben, nur neue formen alter

Srrtfeümcr finb. SSon atlen ÄuSfunftSnrittcln, »et; !

che für tie SBfung ber ©tlawnfrage erfunben mer=
ben fin&, t fr bte ^Ih'fcuvcrä'nitä'telchrc bes Herrn
SouglaS gewiß bic metf»frrbtgfie,nicfet allein roegen
tferer crfcfecincnben SJeufeeit, fenbern auch burch BaS

pomphafte ©filbfbertrauen, mit melcbom (te ber §Sa;
tien als eine SRabtfäffur angeptiefen mürbe. J<rü-
I iet mürben gmifefeen ben Reiben miberftreitenben

#rbcitsi»ftemen(5omptomijT« gemacht bureb eine geo*

grapfyifcfee 2(bgrcngung. Siefe Eemprcmiffe brac^=
ten aflcrbtng« sperioben jettmetttger Kühe fjerttor,

a :v fobalb ein neuer 3anfapfcl fich feilte, brach ber
alte Streit mit frifefeer ^eftigfeit oen SBeucm (es.

Sag Softem berßompromtffe als felcfecö fcfetug fehl.
.•>r. SouglaS mit feiner 35 cl ?fcn f er ä'nitä'tVl e b r e

propentrte, bic beiben iriberfrreitenben Grlcmcntc in
.inmittclbarc üBerüferung gu bringen unb ihren

Kampf um bie £errfcbaft auf bemfelbcn gcograpbi:
fd>en Soeben .öc.nb gegen £anb ausfegten m (äffen.

Sn biefer SBcife, befeauptetc er, mürbe fub bie ©ftas
»creifrage auf bcni glatten SBcgc gemebntieber ©es
fcb.'me fcfelicfetcn. (ir festen feine's (SrfolgeS lieber

V-i fein ; aber faum franb feine ecbre,in ,scrtn eines

©efc|c$ für bie Srganifatien ber Territorien, im
atenbaefe ber SRepnWif, als ber .Kampf heftiger

als je entbrannte unb
,511 einer £rifi$ heranreifte.

2£ber baS ftärt ihn nicht. (St erlä'jjt gRantfeft über

SiEqntfef! unb felbft ma'hrenb bes" leiten Serbtrroabts

gfcfbjugcS bejrcigt er bic SRcbncrbühnc tnJDbto, um
gu jetgen, was er vermöge unb tute ein jmciterSons
ftanttn beutet er auf bas große S3e(f$fou»era'nitä't*)=

»prtngip hin unb ruft feinen Anfängern gu : ,>3n
biefem Setchen merbet 3ht ftegen !" 2(ber Die Scn =

beng bt« (Sretgniffe mollte bem Igtngetjeig feiner

spropfeegetung nicht folgen. G* febien fein 3duber in

feinem (Semmanbo v-t fein; es mar gemtö fein (Sica.
in feinem Beichen. .rtaum hatte er feine Scfjrc au?;
gebehnter ali [t ;uror befinirt, aU feine ^reunbe
überall in btc

(s-fud)t gefd)lagen mürben unb felbft
bie grope gartet ficht auf bem gtanEt, in Stade ju
fallen. Sic 9iicbcr(agc ift herrlich in ihrer SBott;

jtäubigfeit. (S6 mar unnueif*tbaft ctmaö für bic

OTajfe SSefrtebigrnbe^ in feinen Shcertccn. 3cb
fn-eebe nicht von benen, melcbc ihre pofttifeben >yia'nc
an feinen pol ttifchen (yrfelg aefiuipft hatten, rccilfic
in ihm einen SBann fahen, meteber eines Sage* im
©tanb fein mürbe, ©unftbeäcugungcn 51t ermeifen

unb SSeutc ;u tvrtbcUcn. ?tbcr et- gab 93 tele, roetdje
ren bem vcrfülu-erifchen .ftlana, bes SHJorte* ^olff;
fouiHranita't bcthtfrt,mirflicb einen getoiffen neutras

len, mittleren SBobcn gefunben ju fjaben glaubten,
auf mckbein bic ^ntcreffen ber freien Arbeit e,cfchü!;t

unb aeficbert roerben fennten, ohne tau bic bei ber

SKatienarbett Sntercfftrten aufgebracht mürben.
Sie Dachten mirflich, ta\; gwet miberfrrcitcnbc Cr;
aanifattönen ber (^efcUfcbaft, bic in ber üiatur ber

Singe un »erträglich unb unvereinbar finb, bureb

a^fef-licbe SBeftimmäwgen vereinbar gemacht »erben
tonnten. ?(bcr Diefe'S'i'ufcbung verfiel) fehr balb.

.Raum mar bieSheoric einer praftifeben gjrobe un=

termorfen morben,a[5 bM?fu$tcgung ber Sf?ebrafifa=

bin mm ©cgenftanbe eine? eben fo &t|igen Äampfeö
»urbe,al* eg bie2fu6legung Der Sonftirutien früber

etewefen mar. „oft ftc f" r c ,̂t: 9e9*« bie SKavcrci?"
fraote man fieb. Ser &ü?cn fanb in ihr bai unbi-

bin'gtc Meecbt, bie Sftavcrci in bie Territorien t)in=

eingupflangen, ma'hrenb ber Korben feiner ©eirö

barin ba$ Scecpt fanb, bic Sflavcrei au«v.itreiben.

Sfebe ber beiben S'cfttenen bcsSanbcs bcmü!;te ficb,

bie SnebragfabitI für ficb felbft ain-öubcutcn, fo ba(i

biefelbe SEafjregel, melcbc ben Streit aus ben fallen

bc» SongreffcS in bie Territorien verleaeu feilte,

ben Streit an$ ben Scrrttcrien in bic fallen bes

Songreffe* .nirücfbracbte ; unb bie füblicbc '21us;

(cgung ber £);ebrasfabill mit bcrfelben .öeftigfeit,

mit melcber ficb bie nertltcbe unb Die füblicbc '2(us =

legung ber Genftitution früber befümyft hatten.

Si?a^ meint bie Genftituticn in SBegug auf bic Sfla;

verei ?—Stcfc i<va^ ift noch gu cntfd)itbcn. S5*aS

ift ber Sinn ber ^cbraffabillin S3c|Hg.auf bicSfla-

verei? — Tic Cöfunq biefer S'raac Ijängt von Der

gntfebetbung ber erfteren ab. «on allen eeuten

feilte beb cigcntticb&ctrSeuglaS am be|ten »tffen,

was bie »obre Abliefet unb SOleinung ber Sßcbrasfas

bill unb bc» g)ringipl ber ajelfsfouveränität ift.

SOJan fagt> er ift ein Staatsmann, unb eg muß ver=

au$gcfe(>t »erben, bau feine SKaßregcl auf einer
pojis

tiven Sbee berufet ;
beim aller mähren StaatsmciS;

heit liegen pofiti»e3beeng4» (Srunbe.

Um nun .Ocrrn JDougjaö eigene Sefiiuttcn fets

neö eigenen arofen fftingipö hcraussiifittbcn,

finb mir genötfetgt bic ftarften feiner Sai;e, bic ficb

in feinen gafelrcicfeen ^anifeften unbJBcbcn r-erfin-

ben, bcraufuilefen. ?Jad) manebracben Srrfaferten

auf bem Stöccrc ber ^.Hatformen unb ilr^umcnte, iji

.nerr Souqlas gulc|t an bem folaenben fünfte ans

gelanbet: „Gin Süave," fagt er in feinem befann^

ten 2fuffa| in .foarvers fJJJagagin,

„(Sin Sftoue ifl nadj bet SDJeinunß bet S»nf)itutfon eine Trrfcn,

n-cid'c in irflcnb einem Bta*tt ;u I (enil unb ärbeil gebalten ii'irt,

traft ber ©efefie bei betreffeubch Staate«—nieftt traft ber Ctonftitu-

Hon ber Set ©raaren ober ber ©unbefiflefefe.no* fraftirflenb einer

SBunbeöautorität, fenbern uermeat ber@erebe eben |cne4©taate«,

in iretdiem üe ju fcldjem Dicnft eter feldjer »tbelt vwpfli*te< ift
"

Sas ift flar, unb ben SBlicf feji auf tat iSolf Des

?ierbcns ccricbtct, fährt er fort":

„SJBenn, urte §r. Bui^anan bebau^tet, tieofdiserci in ben Ter-

ritorien beliebt, traft ber ttcnftituttcn tcr i'cr. Staaten, bann niirD

es bem SonartS jnr ßebiekrifÄen OTia^t, tu beren (irfuUnna. jebe<5

SPi i 1 1 i e b bürd) feinen tiib unb fein töeivijfen flejtvunncn i|^, unfi



2

ren melier feine r-efitifiJelHücfftdjt unb fein 3»eeTBiafij}reit8flrmrt I

O enttinten fann, turd) ©efefe ter oflaverri fol ntffe |

nen unt sottftänbigen Sd)u8 S" Beroäftfen,
''

eines fo »icbjiaen, turd) bie Sonftituiion sereüraten fRtd)UA-nat%-
•
ift."

SDUt einem 80?ortc, einen alicemeinen (Bflaren;

Geber für bieSerriterien ju enuirfen. 21" her tasiü

.forn. SDoüglaä nicht genug. Um feine ^Option noch

mehr ,u ftatfen u-^umananftfuedegungberOiebra^
fabill nech gründlicher ;n rerniebten, fährt er fort:
„2)a bie SönftitutÜHi überall innerhalb ter ©fenjen ber ätter.

Staaten biefelbe Wirt ta« fji?d>fte ©efef be« Canbe* ffl, »dS Immer

aud) tie Soi . »Set ©efefe bet Sinjelftaaren enthalten

mögen, warum befielt benn nicht tie Sf!a;erei in inien

gerate fo gut, rcie in Sü'b'Sarslina eter Jlanfaä, traft berfeljjen
tSonftitutien, ber bodV$ennfS)tsattten ebenfb gut unterworfen ijt,

aii Äanfaa unb Süi £ar»iina ?
"

(ran, recht Sachtem .ör. 3?cugta# fieb fo pefitit)

üuegefpreeben bat, fann er uns ttc Grlaubniö nicht

tferfagen, auf feinen eignen <Sa£en einige logifcht

Schlaffe m fielen. Sßir mußten natürlich erwarten,
t>aH er auf felgcnb« Sßeife fortfahren mürbe:

,,2a nur tln E traft bei -'.-;e eiuei Staates

Wirt, r.id-t aber traft ter Uenftitution ober ter l

Staaten, fc te'tel't riatwrJid) bie Sflaserei nur vermeae crl

©efeeaeounj,"

ober, wie ba$,2£fipe#a,eticbt *>on .^entuef; fieb aw$-.

brürfte :

,.2<xi 9led)t, Sttaseu »u ballen, enti'rrinat et;-.:;.-, unb aßein

pofitisen ©rfejjen » n munUipafem Eb)araftrr unb bat f.

SBegritnbung in tem Viaturrecbt tem ungef<frrfebenen ©emeiti

äßenn ©Hatcret niebt anbet$ betteten fann, ali

in ,\e!gc örtlicher ©efe$< PO« tirumjipalem Gbarafs
ter, fc feist tarc.ii:> ali iinuMtcrfrc! -liebe licnfecuien;,

beß immcgticb Sflaren at* ©igeritbum gehatten wets
ben fennen, in einem Territorium, me fein ici.v.e.«

©efc| muni.tpalcn KftotaftetjS begeht, au£ welchem
1 1 c| c :> (i i gen tii;;;.>:>r echt entfpringen tonnte, iinr fers

net, ta ba£ Stecht, einen ©tiapen }u halten, feinerfei

SBegtünbMngtnbcmS&atutgcfcf ober beut ungefchties
Innen ©cmcinrecht f^at, fc fmb ivir ;n ter Folgerung
gezwungen, baß ein Stiere, fobalb er pon f<

JBcfi&ct freiwillig auf ben ©eben eine-;- kernten;
ume gebracht wirb, berer ti; SertitoriaUCcgiftatur
bie ©ftapetei burer>©efe|e eingeführt hat, ncti'iven;

big frei meßten nut9 ;
benn cy gibt tert fein ,,ört;

licl)C6 (Scfe£ ren nuinivralem Ghare.fter," fraft

beffen er in Stenftharfett gehalten werben fönnte.

3)tefet ©runbfo| t|1 anerfannt in ben gntfdjelbuns

gen mehrerer [üblichen ©erid)t<höfe. 'Diachiem ,»>r.

Dciu-iay einmal fc weit gegangen (unb in ter o hat,

ich jcf)e nicht »ie ein logifdjer ©eifi tiefen Schlny;

fotgerungen au? &rn.* £)cuglaä eigenen 2fnna()mcn
entfdjlüpfen fann), fc müßte er feine SOolfefouperä;
tütat befiniren, aU tat Siecht bes SBelfeö in einem

Serritermm, revr.fentirt in ber ^erntcrial;,

latur, bie 3ulaf|uiiej ber Sftarerei burch ein cut?

brücfluhi^ Scfe| ju geftatten, „toobei e? »ohlöcr;

ftanbeu ift, baf; ein Sflaoen halter nicht ben Schatten
eine? Scecht«' haben feilte, fein £fle,ivn=dic;enthum
mit fich in cm Uerritorium hineinumehmen, che

ihm ein p*ftti»cr «efeßerlai"; bai Stcclit ba;u er-

thciltc." ©iefe JTeffniton hätte wenigstens ba^

SJerbienR leaifcher Senfecnienj für fich aehabt.

2Cber roa^ fagt .ör. Douala? 2

„Da bie tofla-;erei. fo beift ti in feinem .*?arreri ^naa-^n-^Ir-

titef, ta tie ©ftooerei bie Srcatur ter er:. ung uns

uidjt ber Srnfiituticii ter 33er. Staaten ift, fe f.;l'tt tiefe

tution audi tie Sflasetel nid't fo in tie Serriicrten ein, taj taS

SJolt fic lud-t ntebr t .

 

lefef) cenrrolben tonnte
"

2Bag 1 Sie Gcnfntuticn führt Me Sflottcrci nicht

in bie Territorien ein, fc bap nidit nech ein gcmifTcS
Gtn?aö gcfdiehen fönnte? SBo6 bebeutet \>ai> ? SSSenn

btc ©ffaocrei bas ©efchöcf Icfaler ©efefpebung i|^/

rcie fann bann bic.QScnftituticn barch ihre eigene

Ätoft bie ©flapcrci überhaupt in tie ^erritcrien

einführen? -pier liegt ein bUnfteS ©ebeinmiß, eine

gatjgrube, unb hüten mir untf, nicht in bie@chlina,e

einer ©«ptyftccet ju gehen, wacuia fr r i et) t er nicht

ren bcrSulaffung ber Sftoncrci burch poutioe ®e;
fe^ertaffe ? SBarüm ntd)t einmal pon ter ®ttoaft te?

jßolfj, tie Sflaperei turch ta? ®efe^au^ufcblieficn?

SBcrgeben^ fudjen ivtr nach Siebt in porpcrisSi
un — (unt e5 ift in ter Sbcvt a-ahr, ivai- Seichter

^lacf behaurfet, tafi jener Jluffate t'inti ber unrer;

ftäTtbtidjpcn refumente fei, mcbtird) jemal» ein

re::*;fer verflicht habe, feine Anhänger im Rcbef

herumjiifül ren)— aber mir tonnen bie röabrc2Rei=

nung tat -<>rn. roueia? einem antern SRanifefre
entnehmen, bäl jenem porberging. 3" feiner iVctvi

DrtcanfsSRebe, tvelche er nach feinem leBten (Srfclge

in SUinoiS hielt, faate er ,vclgenbef :

,.Xie DemofMtit von 3ttinei«l bau bafär, taf ein ©ffauen
ter bafj : bare, fem Stlaoeneiflentdum in cm Territorium

. bei ein anbercr 3Rann !:a:, feiuTfer: .-. :

feine ©aaren ta'-in ;u bringen.
"

SßaS? -Tie -iUa'.vrci ifi tie Greatur ertlicher

®efe§gebungi unb tech feil etn ©flarenhalter bnö
• w.tt boberi, fein ©ftanencigentbum mit fich in ein

Serritotium ju nehmen, wo fein ertliche* ©efejs

ihm ta ;

-

-)?:dH ba;ü gegeben ? ©in ©ttope feil nicht

frei werben, wenn fein oerr um freircitlig auf ben

SBoben eine» Setritortumä bnnat, mc fein pofitipeö

ßofatgefe^ befttht, ivelcbe? ;um Sfweenhalten bes

reÄttgt ? SSBie ift tat m8grid>? SBie fann fctbfi ba?

claftifme ©ewiffen t'vwi teir.cfratifcheu aTafibent:

fcnaflfisCSaubiboten fo wiberfprecbenbe ©inge in

©inflana bringen 1 (»eifaD) Unb tech, ta ftcht e-;-,

unt iftiebt*, teai m. öougfd< jematä gefagt hat,

fonn^roeibentiger fem.— .Hb er hier muß ,«>r. r.

toö tm? ncchma'.t" erlauben, einige leaifche ??elgc«

rungen aufl feinen eigenen ©ä$cn ;u uehen. SScnn^
wie er teutlieh unb mit SÄaä)btuet behauptet, tet

©ffapcnbnttcr tar- SRcdjt hat, fe:nen ßflapcn al^

bi.-enfhum mit heb in ein ^erritcrium |u nel".:n:'

unt lim tert ali ©tgentbum w leiten, ehe ein t^c?

feh
- tarüber erlanen werbe« ifr, mi6 weichet CuelU

entfprin \t tennjener- JRecbt ? Wicht cra< tem SRatut-

.

— tenn, ltbai Wccbt einen Sfiaren JU halten.

! -. r temerlei Segrünbung im 9?aturgefeJ ober bem

ungefÄriebcncn unt gemeinen Recht," unb wiewe=
iu,i auch .ör. ©ougUrt uch um bie SRatut unb t! r.

©Cfe|e tammern räcig, fo wirb er teeb faum ut be-

haupten wogen, baß tae Softem ter Eftapenarbcit

ter natu; liehe unt normale 3uftanb ter nienfeblichen

©efcllfdx ft fei. ScncS Recht maß otfo einem pcfi=

tipen ©efeg entfpringen. 2£bet iveicher Mrt ren

pofttipen ©efe^?— Ktcbt ren einem pofitioen ®e;

fef letaler unt umnuipaler 9latur, tenn etn fold)Cö

bcftanbbUbabin im Eerritotinm nicht. BBo ift benn

feine C.uelie V c-v gibt nur eine 71 r t peutmen (Sc=

fe^CS», bim bie Jerrttcrium unterthan fmt, fo

feine' (cfaie ©cfc$gcbuna ftnttgefnnben hat — unt)

ba? MI 1 1 e d cnftituticn ter SSet; Staaten.
SBenn nun -ör. Douglas behaurtet, »ie er c? wirf«

lieb tbnt, baß ein Stumcnhaltcr ta? Siecht habe,

feine 2 Haren aii (i-iaenthum in ein Setrttorium

hir.einv.inehmen, fc muß et uieletch maebeu, taO, in

©rmangtuna lofülct ©efefgebung, welche tie ©flas

reret auftvüctlich emiührt, tie Gcnftituttcn ter

SBet. Staaten, ta-t einsäe tert cüitiae ®cfc|, bie

D.ucllc jene« 3Red»teä fein muß. 85a« anbetet bes

haurtet tenn ßt. ^Huchanan, e : 6 baf tie SflaPerct

in ben ^erritcrien fraft ter »unbe«s6o»ftit«tion
beftehe'.' 9öfl ift tenn nun ter öiffcten^untt jwis

fcben.örn.^uchanan u. SDeugla« 1 ^icm tief j!

eefchrei unt .nriegegepränge ? SBogu tiefe wilben

Äämpfc ,triühen ten OWmtecbi unt dapulettt bei

bemcrratudHn Pagcr*? Sctb ihr nicht »ttibet?

Jlber .pr. iDtttgla^ ift ein Staatsmann (unt lai

fint fie alle, fte fmb alle (Staatsmänner) unt

uiij, baß ,,tic Gcnüituticn tie 6f(aoctei in ben

£crntCKcr. nicht über tie üJJacht td Söclfe« fteQc,



k*burdjba$©cfe! in contrefliten." 2Ba$ hctüt tat 1 i nug, ba$ (Sine, ned> ehrlich genug, ba$ tfnbere, a»eu

feg hetjjt, tai"; batvSßett eirtci Setritertunig bie ®c« feige genüg, feine* wn »etbeh ju tbun. (©etfaü*.)

»alt habe feile, nicht etwa bte ©flarcrci burA ba$ I öt befinbet fiA in betrage ctneS bcmofrattfdjenGens

m*tbur^onftemeffeBen$ol«jei.3teB«tationtiiflef(bu6tift.
SBenn

i<ulu bebtngt tft, Obet bcö etll'@f(flfCnhottet Daß
:, . [i eine« Semfortum« feie ©Hauereiint^t »aben »iu. fo «at „ ;;

<, , f
• p f (,-,„,„.,. vrt [,.,,., ,.;«„»*«»„.,« mrt

c «r nut ben ©änS bar* bcgünfrigtnbe ©cfefci s« »erfagen.
^ l * r lu ' r ' * vlu etlö&enetgcnnjttin iin^tuhtin, reo

'

©ine Qcfd>itfte 3uftudrt, in bet Sbaf. 2(bet ad)! e$ f«ne 8efölgefe|gebung gibt? fo wttb er Sfincn

fite« iftetn« »on ben jäHon, wo tu? abfttafte 3u* antworten : ,,©a$ tir |o meine 3)?cinung." (?(nbals

acftänontS eines SReAte* IMct entfAeib«. ©efefct tenbes ©cläAtcr u. »etfafl.)llnb ta? ift £tn.2)ougs

ben ffaH, ein ©flabe entFptingt Feinem £crrn in et* fa#
8«/)«

»n ber JBolfSfoamctnttät. 2(bcc naAbent

nem'Scrritotiuin, ohne fid) in unmittelbarer ©cfaht iA ^'iicn feine eigenen Ocjintttoncn in leinen eigs

bcrSBieberbcfangcnncbmungsu befinben, Würbe bic= nen Sßorten gegeben habe, höre td) Sie wiebet fcos

kt Umftanb bagcenftitutionellc «Rcdfl beä ©flapcns gen : ,,W« wag [vebeiitei fa^ benn V" 3* will Sbs

hatterS nur" [an „Sügenthum" im ©eringften erntas nen fagen/roelAcSllttbetl funjftgc ©ejdjtdjt^reibcr

Ren ? 3d) habe bewitg £rri. S>ougtäs'$ eigene 2Cnt* barübet fallen werben, bte e? »telietAt bet «öiübc

»ort cuf brefe Krage angeführt, er fagt :
»«tli halten bicfen chnunubngen SStrfuA/ mit bor

„9Benn bte SWauetei'ii» bett Iierritmm traft ber EonftiiuUon 2*gtt ber ©tnge JU tänbeln Itni? 51t fptelcn, $11 bCs
tcr Set Staaten be(te&t.(b. 6 .wenn ei« 5fta»en&atter ta« Dicäjt fehreiben. ©ie »verbon fagen : ,,©? trat bor Jtntff
Jttt, ftin ©Haaeneiflenrtum einjuffibreu. ao ein anfcer« ©eiec ali : , Wanne*, ber wohl tvufite baß et um 9Dräfis
bie SonfHtution erilrirt) fo roirc e«bem Eongreg jut aebieffniäjen

uiu. ..umiu, m weijiroupie, uap ei, um
_
j.rau-

i>Äiä)t, ;u teren drfuüiui.i jebe« äRüglteb buw& fein«8»»iffen unb DCffl oet ibtX. fet. jl! nxrben, aupet 1 Olli ÖCrCtmgten
Sit äei»nnßtn iü mir von loeitfcem leite (solitifdje SRü(f{i4t unb ;^ctuni bcfSübcnS, bioStimnion einiget nörtdehen
fein

3»e(fmäji8feit*8runb
fic entbinben fann, buc* ©eiefe in

(g taaton nethlA haben Wtttt. 2)0 et auS @tfahtunq
©Hasete |rl*i-n anlerne ficnen mit scnianbtaen Sdiubi« ae»öß> f

- ' =
«

„,;,-.(, , cr.->,, - »v >,;,-. ... e -...r

rni mie er für ben ©enu§ eine« Fe nötigen »»n bet lonflttution wußte, M\! Ter bemchatt|d)e SBeg 5um SBeipCH .pnufc

oerbürgtea Stcfyti no^wenbig ifl." burd) bte ©f'laiH'nhaltenivn Staaten führt, |o ti9 er

Unb nachdem er auebriidlid) txnf @igcntbunigrcd)t bie (eiMe SBarrierc gegen bio 2fusbehnung ber Sf(a-
tn ©flauen anerfannt hat, tvc tiefe? SBedyt Seinen ectei nieter. 2fuf biefo SÖeifc meinte er ben ©üben
onbern Urfpruna fjaben fann, al$ bie Gonftitution, an ftcb ju feiTeln. 2Cbct inbem er ber ©flaoenmad)t
bann »wagt er noch von unfreunMicher ©cfc|gebung ftc unbebingte Cberhenfchaft tiherantiucrtete, cht*

311 fpreeben ? SBo tft fein ©ctoiffcn ? 8Se ift fein trib ? ging c5 ihm niebt, ta\} er ben 311 feiner © rröa'fjtung

ä^c^iü feine (ihre? '.'(her ßtrr sDcugtag fagt mehr: hetrjir'cnbigcn palt m ben ncr'M. Staaten werter, fo
„Ea bte eonflitution baeooerfle ©eftfe besSanbe« ift, in ben mad)t< er fid) benn bte umutberftebücbe Aretftaatc>;

©taaten fomo^t, a(« in beniTertttonen, bann ettftttt bte Sttaseret o> ,..,.,,,„, ;„ »„«fnd >n TOi.ü« 1,^ ,nlh -rr-tt-. «i r,

in gjennfölsanien fo gut nie in fianfa« unb Süb-6atolina unb »Cröt-Cjunij
tn Äanfa» ,tt S?Ufee Uttb Wlberfegt« ful)

ber unabmeUbate &m$iU iß ba
" ber ©ihfuljrung ber 2ecömpton=jSonJtttution, Unter

Sa,bet unauroeißbate Eonflift ift ta, nicht allein ber 93?ajFe eine? a?orfttmpfcti6 für bie freie Arbeit

jn>ifd)en ben beiben »itetjircitcnbcn2(tbeiti?fi)jiemcn rettete er feine ©enatorftcUe in ^ninoiö. ?(ber nun
fciit cm ;aufcbcn .prn. 5)*ugtag eigenen Sljeoticcn, grollte ber ©üben uni>"?r. ©cuata? begab fiel) un=
nicht allem in Ten ©taaten unb Territorien, fenbern tiiittclbat nach feinem ifeiege in bio ©flaiKnftaaten,
in onu 5}cuala? eigenem Äopfe. (®eläd)tct unb n>o er in feinen SRebien bet ©flapctci baS JRecfet eins

SBctfailO SSeldje jnjeibcutigeltuebtürie pt.3)onglaa räumte, auch ohne fpcfteHchTfft ber SettitotiaÜegiös
euch immer erfinben map, ba? JDüemma fiarrt ihm latur in bie Settitetien 5» o,ehen. 9iun glaubte et

in? ©eficbt (unb hier ftelle ich mich auf feinen eiges ben ©üben jüftieben gefteßt, aber er fafj mieberum
nen S9obcn)<: Sntasebet ift bie ©flaoetict »on ben feine Chancen im Serben gefährbet unb febrieb feine

3'cvriterien au?.iefd)(cf|en, fo lange üe nidu burd) 2Cbbanblung in.narper? OTagajin, in roelcher er ben
einen fpecicllcn liU bet SSetritotialgefeigebung ein; ©0§ aufftelltc, ln\i bteSflar-erei nur au?~ ben CofaU

geführt ift, ober, menn ber ©Uaoenhaiter ba?. Siecht gefefegebung entfptingcn fe'nne. ?((? nun ber ©üben
befi^t^tlareneieientbum einzuführen, ohne baß ein roieberum grollte, »crfud)tc er feinen ^rieben mit

fe'.cher Serritertalaft criaffen ivcrben, fo fannbiofe?" ben Sürh'inbern ,ju machen, burd) bie Srflä'ruiig,

SRed)t nur bem einzigen bort beitehenben dvefefee ont; bat; et fiel) bor 6batlefton=(£onr>ention unterwerfen
fpringen, nämlich bet Gonfnruticn bor »Per.©taaten. werte unb burd) bie feinen gfreunfeen im 9?eprä*fens
(inttveba- f\u bie Sflaoeret feiuerlei Siecht in ben t.intenhaufe ertheilte 3nfiruftion, für ben Kegics
Servitonen,au?;]onoiumon biejenigen,,welche r-cn ber run.i?canbibaten für ba^ ©pteebetamt 311 ftimmen.
2ofalgcfe§gebung herrühren, ober bie fübltche ?(u?; ©0 oerfudjt« er beibe Hälften btö SanbcS in bet

legung berSonüitution unb ba6^olf?fcuii eränitat?': @d)linge einer boppelgängigen©cphifterei zu fangen.
vprinjip ift, .<prn. JDcugla? eigenen» 3ugef:einbniß gu« C£r oerfuehte, Selben zu gefallen, inbem er JBeibe

folge, bi» einzig richtige, na'mlich, ^a9 bie (ienftitu-- hinter'? »Jicht führte. 2lber et (teilte ftcb znnfeben bie

tion, »vo immer fie ba? cberfte ©«feg ift, bie Sfla; v'ogif bor ©flarerei auf ber einen unb bte 8ogif ber

rerei geftattet, baß bet (iongreu verpflichtet ift, einen ,sreiheit auf ber anbern©eite. @t legte ba?Sd)tvert

allgemeinen ©f!aoen:6obev zu ihrem ©chu^e zu er; ber 2cgtf in bie .öa'nbe feiner ©egnet unb verthe: =

laften unb ta}; bie ^clfrfoiUH'r.inität in bor 9Jlad)t bigte fich mit ber leeren ©cbeibe ber unfrounblicben
te? Zeltes beftehe, für bio ©flarerci ju ftimmen, ©efefgebung. (iBeifall.) llnfreuntltcbef^efei/gebung!
aber femcriveg? bagegen. 2(u? biefem •Dilemma gibt tn bem einen ^alle unnethig, in bomanbern uncon«
e? fein (intrinnen. 2(uf welche ©eite ivirb fich .pr. ftituticnell. Die (yrftnbung eine? (reifte?' ohne -Jcgif

iDougia?" ftellen J ÄBtrb er fühn genug fem, zu ertlei: unb eine? >>erzen?" ohne ©ympathieen ; auf allen

reu, baß bieSflaverei, fie nur burclv.'efaUcfcBgebun: ©eiten al? eine elenbe.'lu^fluchr erfannt, hinter »eis

gen eingeführt werben fann, oon ben ^errttcrien in ober ftcb bie moralifche Feigheit eine? ^rä'fibents

lyrnianglung felcher ©eftjM au?gefcbloi]en ift? £;ber fcbaft?:(iaubibaten rerfebanzt." (©roßer Beifall.)
ivut er ehritch genug fein, ,zu geftehen, l^v) feinen Sie? ivirb ber llrtheil?fpruch ber ©efd)id)te fein,

eigenen eingaben in feiner $l9tDzj&vUäa& iKebe zu= 5)2an »uirb fid) einft in wunborltche 25crmuthungcn
folge, bie ©flareret in ben Territorien traft ber über bie 3eit ergehen, in welcher folche sichren füt

U3unbe?con|lituticn beftehe ? ör ift webet tülm ge; ©taat?wei?heit paffirten- (©taatavcivl'cu freilich/



bcrcn Urfctlb mein ividittm ^lutarcb, fcnberntn?(n=
fiepbancs fmbet), ober man aurD febwerlicb genci t

fein, ,ii glauben, taf> e$ 2eut« gab, einfältig genug,
fich ren folcben teuren betbören ju loffcn. (VeifaQ.)

3d) will nicht fpreeben r-cn ber ernfien3urücfroeu
fung, welche bie Dcftrtn ber i>c(t*fcureränttät bei

ben lc§tcn 6taa:*ma! len in bet gangen Unten rem
33 elfe erfahren hat, aber es? ifl immerhin cinebarch

tcrtfiifcbcä 3eichen bet Bett, baß fcibft einer feiner

pelttifdjen Arcuntc, ein XntUSecerapten;j£)cmer'rat,

iüngft im Eongref] fe weit ptng> ;u etflä'rcn, baß er

nicht für eforn. Douglas ftimmen fennc, fcibft wenn
berfclbe ren bet ©gerieften s ßenrentien ncnitnirt

mürbe, ti fei tenn,tafj eine flarc unb uiuwcit e

Auslegung bet iC-icbcrbcftätigtiug bet Eincinnatu
spiatfcrm beigefugt werbe, feine weife Verficht in

bcrSbat! Aber meiere Deutung man auch bet Eins
cinnatt-^'Unfcrm untcrfcbicbcn mag, mat wirb jener

£crr mit Der ^platform anfangen, welche $>t. Deug«
las für ftd) fcibft niebergelcgt hat ? SBaö mirb tljm
bas abftraftc äjcrfr rechen einer Gcnrenttcn werth

fein, wenn .prn. Douglas eigne -r:
injipien biefen ,u

ÜJÜcbtS rerr fliehten ? ira* n in er mit einem SKanne
anfangender, febalb er fich gebrangt ficht, eine im:

gweibeutige Stellung einzunehmen, jtet* bereit ift,

fich hinter eine liebere Autorität ju rcrfriccbcn mit

bet Erflärung, bau f,btcsi gro en feien, beten 20«

fung ben (in- riebt* hefen abliege ':" (®elä'd)tcr u.SBcu
fall) £ie ßage tes .örn. »Douglas tjj in bet
feine angenehme. Auf bet einen Seite ifl er Den bet

Atmtnijiraücnspcnci in ben Sann gethan wegen
feiner „unlogifcben u. uiKcnftituticncUcn" Dcftrin,
beip bie Legislatur eine* Xcrritortun s SOJacbt über
tic ©flaDerei habe ; unb auf bet anbern ©eitcfiel t

px.yyicvxU d. oiiuicis, einer ferner näcbften Jreunbe
in feiner neuitcben SRebe über bie 9)rä'fibcntenbet=
febaft nicht an, ticDcftrin, t* \ I .11 mteanbteä

Eigentum in bie Serriterien eingeführt w.

fennen, al* eine Dctbammen&vertbc .'ibi.bculichfcit

\\x bcnun,trcn. SflSat es .f.nn. fUcrris nicht befnnnt,
he$ biefe „Abfcbculicbfeit" ganz genau mit ben Don

.prn. DemMas in feiner 9Zews£)rlcani> SRebe sjertre-

tenen Sägen übetclnftimnit? £r, $ßctti£ möot bie

SBotte unb Sbaten tti £rn. »Douglas unterfuehen u.

er wirb ausftuben, beiü, was fürJlbfcln ulicbt euer, 3 c.

iHucbanan auch immer in feinen SBetfcbaften ;.;

geförbert haben mag, fich reine baruntet befintet, bte

nicht eine genaue legijehe Relge Den .pru.rcugias's
eigenen 3ugcflä'nbniffen ifl. 3d) fche bie 3eit tenx-

men/moSene, b:e fich um 3)ouj laö Jahne febaarten,
lueil fie feinen 0tunbfä'|en oertramen, au^ feinen

ergebenden Jreunben fetne bitterfteniHnfläger »et?
ben- ©chenJbenunjiren fieunbeiuuvt feine reftrmen,
menn fie feine \perfcn rertl eibigen ivcllen, unb fie

ivevben t$ nicht an bireften 21 nflogen fehlen leii]en

febalb fie entbeefen, mie fchmä blich fie betregen wer;
ben unb um welchen oubeiflchn fie verfehacbert ivev =

ben feilten. SBir tonnten uu* reifucbt fühlen, ihn ;u

benütlcibcn, wenn wir nicht tiefe ecle Regung unf;
rer ^erjen für 3^'ne bewahren müften, bte Unrecht
tbun auf Srrthum ober unguialicb finb ebne eigne

Scbulb. CSeifaH.) .»rn. 2)cucjia»'6 jiretbeuttge <£tei

hing, bie es ibmmeglid) macht, ben Kerben eber ben
«Silben hinter'* Biä)tju führen, ebne feinen ölten

Snccnfeguenjen eine neue m^u fügen, rcibigt ihn |U*

gleich feinen bcppclfinmgc ilu-enen eine l i|teri|cbe

rtärunbla.qe uuteriiifebieben, mache ihn berSietbwens
.bigfeit überhebt, in ißcjug aufbie ©flaDenftage e

rober fe eine meraltfch« Ueber^eugungaugjufprecben.
3u feigen, ba$ tte Stlü-.\rei reer,t ift, mürbe gerou;
beut DauTeu mr-fallen ; ju feigen, babble ©Hauerei
unred;t ift, mürbe .Cirn. Teu Jei* unsmeifelhnft im
eütii-n jü©tunbc richten. Um nun btefer gefäljrlis

^tnJäipp« ju entgehen, finbet er e^jroectmä'jjig/btc

<?iefd)tcbtc tiefe? SanbcS, fe Utrecht ;u machen, beiß er

5 igen fann, biefe ,srcge, eb bie Stlaverei recht eber

unrecht fei, b-be burdbauö nicht* }u thun gehabt mit

benCSrunbprin^tpien, auf welche bie amerifJScpubltf
gebaut mürbe. Snbcm et bie ©flapetei bie* al* eine

ShotfaAe unb bte DXcnfcbcnrccbtc unb bie li'tnroir;

fur.g berSflarerei auf republ. Snftttuticnen al* »olls

femmen gleich ültige Dinge behanbelt, muht er fich

ab ut bemeifen, bay bie Sflaveret niemal* al* mit
ber (Xretheit unrcrrräYltcb erachtet werben, unb baß
man nie imEtnfi geglaubt habe, ber

fcbivarjc 0)?ann

befifee JReehte, welche ber weifieüXann }u refpeftiren

rerrflichtet wate. Jlber hier tritt ihm bte Unabli j'ngs

i.-Kit*ertläiurg in ben 2Beg mtt ben ©runbfä'feen,
au* tenen bie 9tepublif fich heraii*bilben'"eUte ; biet

begegnet er ber Drbonasj Den 17&7, ber prafttfehen

Ünwenbung jener ®runbfä|e, beibe* gefd)td)tltche

Shatfachen, fe ernfter unb unroanbctbarcral* erha=

bener ?>;atiir. 2£ber wie .önt. SDougJaö bte 2egi£

fehlte, um ihn burch feine ^heeneu ju leiten, fc '. :

bag ©ewiffen, um ihn in feinen Auflegungen
ber ©efcb'tchte m beftimmen. ftc Unabhängigfeit^s
erflärung nach bem effenbaren Sinne ihrer gBette

ju ctflä'ren, würbe gewtfi bem ©üben nittfaiien ; fie

eine felbftDerflänbltd)« Büge ut nennen, mürbe ba*

meralifd)« (35efühlbe* DJerbenö beleibigen. So er;

fennt er fie benn e.l* ein ebrauirbige* iDefument an,

legt mbef> ben SBerten, bie bem Sterben fe theuer

ünb, einen Sinn unter, weichet ben obeen beg©ü=
ben* entfpricht. SBir haben feine Ztfattn auf beut

Jclbe ber ßegif gemürbigt; laffen Sie uu* nun fei*

mit hiueitfcbcn Gntbeefungen feigen. Sßerfe|cn©ie
fich tn t>ai 3al>r 177(1 jurücf. Sie Ttehn in ber .«>..lle

be* alten iiclenial:'^en;ht*haufe* JU ^hnabelrhia.
iDurch bie offene o- üt fei n Sie ben Eentincntals

mmelt. ©ehen©i« bie trnften ©efid);
ter bet Dcrfammelten DiKännci an, unb lefen Sie^
toai barauf gefchruben iteht. Die <lMulefcpl te be*

achtjehnten ^ahrhunbert* jä'hlt 0.\'aiuhen DOH ilMien

}U ihren getreufteu SBcfennem. Ste haben bie neuen

3bcen, melche cuie;:i vUcluhen jottfebritt ter

menfeblicben ®efellfd>aft entiVraugen, in ihren ,er =

ftteuten Stätten unb Pflanzungen her,iuh »illfems

men eelutijen, unb infem fie tu bec tr.aimevth.ten

timfamheit ter iungfräulichenSHaturbiefelbcn turcl)

badhten, i aben fu bai :Ke;ch ihrer .'lufcbauungen er 5

mettert unb ihre riMiiiaiie bc.vifcrt mit erhabenen

Sbealeu. Sine Elafftfcbj üruehung (tenn bie SWeis

Iren ren ihnen fmb tvineomeg* ungebilbete Centc)

hat alle Schäte te* go'cbichtltch.'it irinen* 511 ihrer

Setfügung geueiit unb ne befähigt, bieferfabtungen

nergangener ^.ahi hjuberte an^iirenten Jttt ßofung
be* neuen ^rebiem*, melche* fie fich DOtgefe|t hoben.

Seht ta auch antre, SKä'nnet cen einfachem abet

ftavfem ©eift, bie geborenen JRepräfentantcn bca

gefunben 9Scnfd)enuerßanbe£. ©ewohnt, mit ben

i?krahrcn unb Stmterigfeiten be* .'liifutleileben5

in feinen erfteu Anfängen ju fämpfen, ober, wenn

SBürger junger, fcucbheranblübenber ©tobte,

webnt,fchneU aufgctaudjtc spiä'ne eben fe fchneii üuc-

jufühten, haben he ihre eStÄfte m ftet* angemengt. r

ibatigfeit geftalilt unb aller .pinternitje fpetten lets

neu. Sie befla'nbige Motbwenbigfeit, fwh felbfl ,u

helfen, hat ilfr« e.eiftige Unabhängigfeit entm; I

unb, burd) bie fettmahrenbe ^erthett igung ihrer

celoaialen SelbjtDjgierung im pelittfeben Säiberftanb

geübt, finb fie zulegt vertraut gemerben mit ben

tauten, t;e i^runtfäije, weUhe ihre jiucnbti'au

Öetfrer in ber Stille ju einer ^beerte au*geb;ltet

haben in bie praflifch« 2BirflicJ»Eeit einunuiueu.

Die erfteu Utfocbcn Wt allgemeinen tttbebung be»

Q?el*.-,ei|tv*, ber ö heejell, bie gtenipdtare, finb, olö

Äleinigfeiten, f- Ü ter^ergetfenheit petfollen ; man

beult faum melir baran, ber rcpoluttonäre
•



hat fith fjod) über fic erlitten. Cr pcrfcbmä'fjt tt, fub

mit deinen H&sofatenfntffen s» rechtfertigen ; er

pcrccbtct biplomattfcbc 3meibeutigfeitcn •,
er ftellt

bie ftorbcrttng ber Unabhängigkeit auf bie ©runfcs

läge ic na- ewigen Kccb/tc, bie fo flar jtnfc wie btc

Senne, fo weit rote bie SSclt, fo allgemein roie btc

...: ~.:;

pitnmelS. SDcr 2tufjtanb bet C£eteniccn ges

gen bie Anmaßungen 'fcer brittifdjen Ärenc ()flt (üb

>cn ju ben fieljcn »Dimcnftencn eine? .nampfcs
für SWcnfcbcnfreiljctt unb Sföcnfcbcnrccbt.

Seht u;, .) SKfinner treten an ben £ifd) bc$ 93ra'«

fibcntcn, juetfl Sh. Scffctfon, beffen philefephrfcbct

Seift bie Singe unb CSrctgniffe in trjvcv breiteten

ttllgcmcinbcit juerfaffen oermag; bannSenj.^rd'nfs
Itn, t-cr große ÄpeftclbcS gefunben SCRcnfcbcn bergan s

bes, aus bcjjen heitern 2lugcn bie belle ffißetsheit

tet- wirf lieben ßeben* jrrahlt ; bann ber unerfebrefs
fene Sehn 2(bams, unb jwei untere. Dfcun lieft 2>cfs

ferfon bie Unabhä'ngigfcits:(§rflä'rung usö verf üu =

btgt laut ba8©runbprin$ip,anf bcmftcrufjt: ,',2Cttc

SBenftben fmb frei unb glcid) geboren."
— @«> ift

auSgefprocbcn. 9Sc$ es bebeutet, fagt un$ tic ©c;
[ebiebre £v.s Stocptcr bes .Heu igtbums wirb ober
ben Djean jurucrgefcbteu&crt^ bie Sitcl tmb^prtots
legten toeß

ÄbclS fallen in ben Staub ; jcber SOfann
ein Junta, (ebet Mann ein Freiherr ; in fieben ber

urfprüngtietjen Sefonten fallen bie ©flapehfeffeln
bes farbigen Mannes; beinahe überall roirb bie

ffiafjn gebrechen für atlmähligc (iman>ipatien.
„J? eine Anerkennung toti Cngcntbums recht in SJleus

fcbcnfleifd) !" fqgt ein SDeaöifen. ®a$ ©efeg
fdbafft bie ©ttaöerei ab!" fagt ein gßaffjington.
9Hd)t allein bie £)bcrl)crrf<&aft 2fltr@ngf<mbs roirb

abgcfcbüttclt, fonbern bie ncucDrbnung ber menfc&s
liehen ©cfctlfdbaft wirft auf bie Safts Ter Freiheit
unb ©leifhbeit gegrünber. 3)aS tft bie Unabhängig*
fcit^erflä'rung ! S>aS ift bie amerif. Stcselutten !

2lllc SRcnfchcn frei unb gleich ! ©clbji bie breite

SMfte bcS 2ttlantifd)en DgcanS »ermag e» nicht, ben
lauten 9iuf beß Sriumphcrj 511 hemmen. -Die 9ta*
ttonen ber alten Sßelt eilen 511 ben Sßaffen, Saftilfen
fallen in ben Staub roie s?or bem Schall ber Sroms
peten Don Seriöse, unb gleich einer Jyeucrfäulc bei

üßaebt unb einer SDBolfcnfä'ulc bei Sage jcigt bie

große Carole bes amerif. ^rcirjcifgfcrfnpfcs ber tei*

(enben gftcnfdjheit für immer ben SEBeg! (Sauter u.
anbalter.ber Beifall.) ?(lle Wlenfchen finb frei unb
gleich gefroren ! 2Ba6 tft ber übermächtige Sauber in

jenen etnfa df) e n f 1 e ben SEß 1 1 e n ? — SB e n b e t @ u reu
93lic! weg Don bem herrlichen Schaufpiel ren 1776,
unb ben bechber^tgen Scannern, beren »ruft weit

genug war für bn» genje 93;enfehengefchlecl)t ; lajjt

mich (Such ,uirüclrufen ui bem nüchternen 3abrc
1857. -Da ift Springfielb, bie .»öauptftabt »on Suis
not?, einec> jener Staaten, bie ihre SJlütfre einer

Drbonnang verbanfen, bie urfprüuglich (oen bemfeu
ben SOJannc ausging, beffen .panb bte Unabhängig;
feitserüarung fchvteb. Sn ber .palle ber (^efeijge;
bung ftebt .pr. ©ouglag unb roeüjt eine neugierige
DMcngc in bie er)len (iH'beimniffe ber 58olf«fouöM
ränttät etn. St rotrb(imch fagen, ruas es ut bebeas
ten hatte, anrnn bieSOTä'nncr >oon 177Ü fagten ; „7(lle

SDJcnfd)en fmb frei u. gleich geboren ! oeren roir t!)it :

,,.Ucni 'A'ciifd) far.n ten (iKirütrer, tie 3Rotn>e unb tic -Vant-
[unßSittifc cer Unter jcid-r.fr ber Una61>arifliflteit*erff3runa rcd't-

fertigen all auf fcfe J;^vc:tcfc tiin, t>if i'ic, i'ncnn ne üiiifu, aüc
aHenfegen ftie» frei iuid gleich gelsoreu, nur fcie roeife SRace unt fei«
neencaä MeSfrifanii'^e gemeint Ratten ; bog fie ci^iuiid' nur von
trittn'iifu Unt«n|iancn flefpr»t^en I.; ten, toeli^e, ireim audj auf
bitftni Kontinent lebenb, tedj ten in(9roj&riitanien geborenen unt
anfaiigen gleii icicn, u\-t baf tiefe gemiffe unseräu§erliä)en9teä}ie
befaßen, woju Veten, Sreü-cit uue taa Streben naä) ffitürffeliflteU
geborten. £ic Unabb,ätigigleiMertlärirng mürbe nuvju tem Jirecfe
üagenemmen, um bie EoUniften in ten Sugen Der civilti'iru:i SBelt

ju rcojtfertigen, nadjbem fie bet tnrtifdjen JUcue ben Ök^orfarn
aufgciagt unt ibrcüertuntuiig mit tem i\'uttertiiutc aiifgelöfil

"

aBtCytjl bas etiles 1 3fl biefet Heine -paufen J-lug;

fant ber ganje Unterbau, um Darauf bte neue ßfefelt«

fehaftserganifaticn m errichten ? I^as ganje ftunba*
uient, aar meUbem ber Irol.jc unb prächtige Sia« bet

iß er. Staaten ruht? Sie meinten alfö hiebt alle

SOJcnfcben, tnbeui fie oon allen D3?enfchen fprachen ?

Sie benbfichtigten oielleicbt, tureb bie Unbljänj :g-

tettserüärung ttejenigen freien farbigen, bie in 5
pon ben urfprilnglicbcn Solonten bai' Stimmrecht
befaQen, biefet5 SR echtes ju berauben V Sie meinten
nur bte roeiße JRaec. O nein, hineran\vö bie große
weiße JRace, nicht bte SDeutfcften, bie Kerwegcr, Stas
itener, Jratyofen

—
ftc meinten nur brittifebe Unter«

thanen, ,,bn tifchen llntertbanen auf btefem (icn;
tinente feilten ben brittifoVn Untertlianen gleich fein,
bte auf ber anbern Seite bes großen EEBajferö gebe;
ren unb erlogen worben finb." u'auter JBcifallO Sa
tft Guere llinu'bängigt-eitserfläruna, ein biplematis
[eher .nntfr, nur m bem 3wcc£ angenommen, um bie

rebellifd)cn Solenicn in ben 2lugen ber cioiliRrtcn

9}?enjcl)bfit ?u cntfchulbigcn. 2>a ift @ ure Unabhängs
igtettsertlänmg, nicht länger mehr bas geheiligte

©agungsbud) ber ^tenfehenreebte, bat ^'Uofopbcn
gefchneben unb für bas -öelben gerechten haben,

fonbern ein beiu-bienfches2lbiietaten|"tu;fcben, erfon=
nen von einem Häufchen verfchanfjter Scechtsrerbre;

ber, melcbe, roenn fie oon OTenfchen rechte fprachen,
nur bte sprioitegien einer ariftofratifc^en SHaren;
batterbanbe im Stnne hatten, aber bas „SCRenfcftcns
rechte" tttutirten, um ber öBeit Sanb in bie 2lugen
,u (treuen unb gutber^tge 92arrcngu perleiten, ihnen

-foülfe unb »eiftar.b jtt leiften. (Seifall.) S)a finb
(iure piclbcrühmten rccolutionä'ren Sßoroä'ter, nicht

länger mcfjt bie (ibelfren ihres ©efchlechts, fonbern
pollenbete .pumbugger unb .peuchlcr, btc ren einem

Sing fprachen unb ein anbereä meinten, bie ©e=
fühle falfcbmünjtcn unb ftch Waffen unb Seijtanö
unb ©clb unb Sympathien unter falfchcn SSorfpic:

gelungen crfcbroinbcltcn ! Sa ijt@ure große ameri=

fanifdje JKercluticn, nicht länger mehr ber gewaltige
Sßorfä'mpfcr nniDcrfätcr ^rinupien, fonbern etn

gemeiner gjanfcc?Srict (fchallenbes ©elächter unb
Applaus), eine beljerne SSuäEatnnß (roicbcrholtct

JBeifall), ber unptrfd)a'mteftc Sctrug, ber jemals
gegen bie SBelt perübt rcurbe ! (ßang anbaltenbei*

Sn'ifall.)
— So roill .pr. Douglas biefrcljefteu Sei;

ten ber amcrifantfdjen @efcbid?tc gcfcbricbcn haben.
Sas ift bie Sorte ucn piftoric, bte er netbig bat,

um femeCebre oon bcrJ8olfSfou»erä'nitä't ju ftii^en !

£)as ift toai er eine Svechtfertigung bes GharaftcrS
unb ber 9iRctit>c unb .panblungen ber Unterzeichner
ber Una&l ä'ngigreiti5;(£rtlcfrung nennt. So errßs

tbetc er nicht, Scfferfon ,u befebimpfen, welcher,
roenn er reu feinem ^aterlanbe fprach, bie SBelt,
unb trenn er oon feinen Mitbürgern fprach, bie

5Rcnfd)f)ctt meinte, unb ,\ränüin, in beffen flarem

Äopfe Sheorie unb gravis baffelbc waren unb ber,

nacht cm er erflärt, bnf> alle SÖienfdjcn frei unb gleich

geboren fmb, ber erjte gjra'ftbcht ber erften großen
2(boltticntftengefellfchaft rourbe ; unb 3cbn2lbams,
ben Stcpräfentantcn bes Staates, weichet in feinen

Stengen bte Stiaveret mit einem großen legislativen

Schlage vernichtete ; unb SSafbinglon, welcher e»

für feinen fel)nlicbften äSunfd) etfldtte, ,,bie Sfia;
pereiburch bas" ©efeß abgcfcljafft m feben" uubwel;
eher ber Unabbängigteitsertlärung bte breite ©i-gs
natur feines.pclbenfcbroertcs aufbrüette ; unb SOJabts

fon, ber es für „abfurb" erhärte, bie „3bee venx

(itgeuthum in äJccnfdjert'' hegen ju rönnen ; unb
bie SSä'tet ber Sonjtitution, rocldjc Sorge trugen,
btefcs ©tuttbgefc| nicht mit bem SEoct« Sflareret

511 befubeln unb ehe fie bie SSetfaffung cnbgültig
annahmen, bas ^ort "iervitude" augmctgtcn, caii:

brücllich, weil es ben 3uftanb eines Stlaren bebeute,
unb bas Ü£ert "sernce" einfeheben, cusorücllich,
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ivr.l beweibe feen 3'iflonD eine» freien Spanne* be-

brüte. 60 «;;.iSi -ör. jöenglGS ror «ll leiten ctlcn

Scannern ;u jp-redKH, welche, nc.cbt'cni fic ihre

©runb(.i'&c in Em Unabhcinaigtcitgcrfictruna, ntebe =

geicet, fnn bemühten, biefcibcn in fall |ct>cm Staate

auf bem aÜBcfjc Der allinäi ligen (imaneipation praifs

tifch bujr0iufü()rcn. jDoji fic Darin nicht überall

Grfelg lütten, ift bflß ÖewcU gegen.fic? <i» ift

riidbt ein Söewcis, Bop ftc weniget cbel unb cbrltcj)

waren, fenbem bafür, ra|i fpä'Vcrc @cfcl)icd)tcr f. -eh

fc großer Söorfabrcn faum würbig mochten. (JBcif.j

£a» iß De» efjcrrn £)ouglag ßcsart (iurcr

fd)id)te. Gr bezweifelt Daran, (i: u ci) befebten $u
f 3 n n c n , e h tu © n v c sS c u ä ter 5

u b i
fcfo impfen, ©ei n c

gegenwärtigen Botinnen tonnen niefot gc teilen,
ebne tu eine f?d)tMä'l>ung Der Vergangen: cit ee:

pflanjt ju fein. Sr — bic Untergebner ber Unat»;

bängigfcttfcruarung'rccbtfettigen ! <&t ! Sßabrbof5

tig, fic babcn'ö nötbtfl ! o^) Kh'- bie gpütgtteber reo

berühmten £-ünftct--Gc;nmutce ausjbreit ©rä'bcrn

fieigcn, an tnrer <Spi£e Sbcma» Oeffcrfen unb, fcos

gä'djcla fcer Verachtung auf feinen eippen, lie'rc icJ)

if;n äu eprn. Dougla» fagen :

rr, Sie tonnen Ufi4 f$mä$en, fe ?ie( Sit ivcttert, aber t>a-

6en Sie wcnißflenä bie Öüte, und mit
a-ir:c und J;auJluui;eii ju •- teru.5Belf5

SBir feben häuft^ SRcnfdjcn oon nicbrlgct ©cfiris

nunglort ftcb fo in Mc Verfolgung fclbftfücfotigcr

3mccte oerfenfen, Daß fit für alle» ©reßc unb G 1

Kne $&$ ä$erfta*nbniß verlieren. Snbem fic jcben
fotftenfeben Ebaraftc'r unD jetes gcfcfotcfotficfoc ©reigs
tüß mit Dem ntetrigen 9)! ( enen 3>ns
biritualität ütib i'brct eigenen . .... jrünbc meffen
unb unfähig finb,felbfl große unb eblc3bccn iti cr=

fäffen, fachen fic alle* ©roß.c, bas" fic nicht ablcu •

nen tonnen, wcnigftcnä iu t erfieinern, unb 1

^riiKiptenfampf in ite fei>:iu:
 

\i .'Irena ihrer rafl;

lefen Sclbftfücfot obet fletnficfocr'Sntcrcffcn I -crabui:

5iel)cn. SSor ad)t$ebnbunbcrt ;•.. renjab c$ SJJä'ris

tiev, rie in ben Uranfängen bcö C\! r;ftent!uini«

n t cb tS anbet S fr. I; e n , a l § e i n c u n b e beut e n t e 3 a n t e r e i

§n)ifcbcn jübifc^cn ^i-ecle^en, ren einem 3'unmcrs

uiatin^iungen angefangen unb oon einigen oerrüds
ten 5'fchern weitet gefpennen- iGer 300 fahren
gab ei> l'eute, bie in t er großen reformatorifehen
Senjcgung tc* fco^öic^nten Sa^tbünbcttö nicht Tic

SBcfrcibung' te^ inbi»ibucöcn ©caiffeng f-'^en,

fenbern nur ben ©peftafe^ ben ein untuf}igct beut;

fcl)er SOlönc^ machte »eil er eine Jrau KU-eu wollte.

iJ3cr 200 Sagten gab eS Ccute, bic in ^aoipbcn^
SEBcigcrung, t-as

©cbijfjgelb »u i'^uMen, nicht eine

fühne aScrtbcibigung cen|Tu'utie_neiier gfrctfjcit fa=

heu, fenbern bic ivicberueben Reffen eine» SOiantteö,
ber fcbmu&tg cjenu.A tuar, fich üui wenige Scbitiineje

:;ten. Uiit l'e.i:uita
:
.;e gibt es ieute, bic in bet

Unabba'ngigfettöetflä'rung unb ber amerif. JRcüoIu;

tien nicfttDen £Rcus2£ufbou bet menfchlichen Sefeiu
fdjaft auf ber ©runblaqe ber Freiheit unb 65 1 e t d) -

heit erblicfen iveilen, fonbetn ßtcö bic eStiiffc einiger
e:ie,i;ieben Cieieniften, tie nisbt 2up batten, ihre

Saren jti tusablen. (2(nl)a(tenber Seifaß.)
Vi Per fie SSürbc großer ©haraftere unb Die ®(erie

großer ©rcigniffc pnben ihre ?(nroaltfchaft im ©e;
wiffen Des SSotf^ ! CSSeifaUJ llmfcnft roirb bie 2>cs

ntagogic ihre turjcn 2Crmc gegen Die Wahrheit Der

©efcbichte erheben. Sa ffc^t bie UnabbSngigfcitös
©rila'rung. Äein aufrichtiger 9Äann hat fie je ge«
tefen, ebne 311 [eben unb $11 fühlen, baß jebes ihrer

SBort« von tiefen unD ernften (55etanfeu Diftirt tfr,

unb Dafj jeDer threr Sä'^e Den Stempel philcfepbi-

fcbcv2Ulcjemcuibcit tra'^t- C» ift DieSuninu beffen,
rca» bie phtlefephifche iintivicllunei jener 3eit gelie-

fert hat, ü ift Die prattifebe ©in»erle;ib'ung Der

Scrtfdjritttibicn/ welche Weit entfernt, auf Den engen .

DJiitttii en.V.ifcher Grienten befAränft ju fein, Die

?t taicfr.ire aller nr-Utfirtcn i?änber burdjbrangen.
•Diefee £a^iine»C'Ducl) Der C.\' ei; üb er. rechte ift auf
Dem .öühenpuntt Der Givi'.uV.tien gewad)fen# unb
nicht in Dem fcfotammia.cn 58ob.cn Der 5Saunin)oUen:

feiDer Süb:6ar«fiuas ! iB'eifdü.) 3>er muß btöDen

(üeifice fein, «jetefoer biefe ©run'tjagc mißserfteljen
tonnte ; Der dbc't muß Da-;- .perj emcl Elcnben
b e n , D e r fi e planm ä' i ig mißbeutet ! {i n g a r. !

• a tten*

Der JBeifätlfiarm.^ 2)cr ©brgcij bes eprn- Sou
hatte fich mit tiefer unrühmlichen pclbcntfjat be

gen tonnen. 2Tber feine 2)eftrin Der SBefEsfouucras
tiität »erlangt r.ech anDere Cpfer. 9Iad)bem er per =

fuebt hat, Die ©ruhbprittyipien tiefer SRcpubltf,

ireiche Der Sflaperei unb iforcr Husbebnung im

SBegc (leben, wegjubüputircn, finDet e^r. iOouglaö
es außcrorbehtltcfo unbequem, Sf)atfacfocn ,u begeg*
nen, wclcfoc übet ollen 3wcife( beweifen, Daf; tiefe

^rinjipteu (ich au-ö bloßen thecretifcben 2Cbftraftios
nen ,ur prattifefoen äScrtvirtticbung erheben haben.
Bic ißoltöfouocrä'nitär, wetefoe mit ber Unabhängig*
teueerflärung im .urie^e liegt, ocrlangt ebenfalls

bic 2(bfcfolacfotung Der Drbonanj oon 1787, unt 1 icr

ifi Spv. SDouglas [ufi 1» feinem panbrpcrE. (|r
. I

aiebt oorÄteinigfeitm jurücf. UnD hier muffen wir
wiebet >ii Der tfbfjanbtungin ^arpcrö 5Kagajtn 511;

rüelfehren. (Ir fübrt um"- Dnrefo ein gäiijcä 3
hunDert ter Solonidlgefcfoicfote, um ,," jcigen, baß
De.» i; clt Der Gelenien für fich bai Stccfot b(

fpruclue, in SSe^ug auf bic Stlaocrei gefc^licfoc S3c=

fiiaimungcn }ü treffen, unt mertwürbig genug, au
Die angefii beten SBcifpiele jcigen eine gl eichm affige

Scnbcnj gegen Da? Snftitut. *>r. ÖougfaJ fuebt unö
Dann ben erfien Äcitn feiner äSolffrfcuDcrä'nitä'tbofs
trin in Der erüen congrcffioncUen ©cfc( (Cbung be=

iügtuh ter Scrritorien ju feigen, och «vili ntcrjt

auf eine auvuil rlicbe Ärttit tiefer abfonberlicfocn

bifiorifefoen 2tbljanb(ung eingeben, obgleicfi ci

Sbeik Der Art fmD, tai; ue felbji ten ,sücbfen unfes
rcr llniperfitäten ein . ablorfen tonnten. £cr

lat^mahn" Sougla» fefocint niefot )U wiffen, baß

bicSBefäbiflung ju bcmi8erfucfo,©cf4>icfot« ^u fei) rei-

ben, erit Durch Da» ßefen bcrfelbcn erworbcu mer=
Den muß. (Sturm von ©eläcfoter unb ^eifaß.

tir fahrt un» y.i Dem Songreß oon 1764 juriief.

Scfferfon unD feine Gollegcn baben gerate de ll r -

tunbc für bic äbtret ing be$ Korbwcfitcrritoriumö
oon ißtrginien aufgeferti it, unb bcrjielbc oeftaien,
al5 $8orfi£cr eine-- ZCu^fcfoluffcl, le ,t feDann einen

rriiorien, I

Den ccii (iiiij\.'i'Maifit an tu Union btrctw abgetTtttii toartn eur
uicer Jufiiiift suurSeii abgetreten isetben."

|>r. Dfittglaä befeforeibt D. nn, wie DieocrriteriaU

Regierungen OEftanifitt werben, metefce Rechte unD
@ewalten m Die .«jante Des iBottcci gelegt unD aue

tiefelPen aojgeübl werben feilten ; unD uaebtem er

geieigt, \>c\\> Der Ku&brad „neue Staaten" taffelbc

bebeutet, ma» mir je(jt unter Territorien pcrfteben,

temmt er ^u Dem Bcfoittß, ra'-' Der ©eijj, iveUher [c*

nen §)lan Diftirt, in Dö'Uiger Ucberctafiimniung mit

feiner p'ehre Pen Der „•iieit»fcuperaiuta'i" fei. rr
S>ougla« nennt Die» ma Sac^brud „Den Sefferfon's

|chen ^Han."
rMi war i\ti," fagt er, ,,ter erfie Oteaierungiplfn für bie Jer-

rttorien, ter je i« ben iV-r. Staaten an tn. cir :rar

eutworfen »erben »on beul SBerfaffer ter Unbbänaigteitserni
unb reviein unb angenommen con lenni. nelcbe ben ätan

5te»olution Curd)ieü;reii, uno bit (ÜruncUiicn le.jten. aar n-elJ (in

ber ganje -Qax unfere« ameril Dtegien nte i'iJj ergebt."

Vi per j>err I'eugla» fcfolüpftc mit iiiertunirtiger

SBcbenbigfeit über Die bejcicfoncnbc Sbotfacfoe bms
weg, Da|i Derfelbe Hcrfaffcr Der llnai>bangigfeit--er-

tlä'rung in jenen -plan Den SBorbehalt cingefefooben

hatte, baß Die Stlavcrct aus Den ocrrttencti auv--

g.febleffen bleiben feilte.

Ü5ar Da» ein bloßer 3tifafl '.' Sfefferfon jeigte Da =



mir auf eine entfebetbenbf! unb un,jWcibcutigc litt,

baß, feinet SRcinunq nach, Me 2lu$fd)ticfMng ber

Eflat-crei butd) ben Songrcjj butcbauS nicht un»crs

fraglich fei mit Dem Reifte ber „SolfsfoutjerämtäV'
ben .'iar iDouglaö in bem -plan reu 1764 entbeeft,

aber baS Hört .fern. »Douglas nicht.
..Ter fünfte ürtitfl," faflt er. ,,ecr bie Stuftf^llefung ter Sita«

Bcrci betrifft, lv.ircr tt*m dongref nidjl iicceptitl unb rourbc atfc

Bie ein jftcil bei Sefferfon'fc&rii SPiane*, wie ei an 23 Slyril 17\H

c
 Kommen nmtoe."

Obgleich biefet fünfte Mrtifcl eine gr#pe numeru
febe Majorität (IG gegen 7) )u feinen ©urrften hatte,

erhielt er aßetbing» nicht Dio cenftttuticncllc ©taa«

tens9Jiaiorität, inbem bie Stimme eon \\'em 3crferj

rieht gewählt würbe, rocit ;u fällig nur ein SDctcgat
oen blcfcni ©taatc anmeienb war. etber er mav von

3effcrfon entworfen, »on Scfferfon Docac&racbt uut
fiivet) Scffcrfon'S Stimme aufrecht erhalten merken.

DZic^töDcftotvcniqcc bcflcbt .ör. SDougta» barauf, eis

nen pv.n, aus welchem bet Scffctfen bc$cid)nenbc

3ug gefh ieben rootöen mar, ben Sefftofen'fcben "Plan
;.: nennen. JpaS ift baS ©cbaufpiel „.pamlct" ebne
bie Reue fe^ öamlct. (©eläcbter,)

iefer feierlidje Srrtrag," farjrt .*;•.. Doiiflta* fort, „mit fei-

nen ©rwubicbtugungen, bie unantaftbar fei» feilten oljne bie ae =

meinfdjaftndje 3ufümmung tc3 bei benfetten beteiligten Solfeä

1, »ie .Uta} ber i; r. Staaten, [taub im ©efetjburije bes San«
u.' unmiberrufen unb uinoiberrufiid), als am 17. Sttai Kc7 ttc

jj5bcrat>Sonsention iu t.-i:.;:.l. ::.-. jufaminentrat."

Sßeir) renn .pr. »Douglas mehr, ta9 am 16. SRärj
1785 9tafCS .vüng im gongtefi einen Sorfcblag eins

brachte, bie Sflavcrci »on all ben im SBefdji'ufs oem
2Cpril 1784 berührten Territorien für immer auS$u=
fcblicficn, unb tiefen Vorbehalt fem genannten i"er;

trage als mcfentlicben Sbcil einzuverleiben ! SBeifi
er nicht, tai} biefer Serfcblag, mclcher teilt „Setter*

fon'fcbcn "plan'' feinen 3ejferfK>n'fd)eH (iharafter

roicDcrgab, mit einer SKajoritä't von acht Staaten

gegen öicr conmiittirt rcurteV SSBeip er nicht, ba'i

ter §)(an oon 17r 4 nie gut prattifeben Üusfübrung
fam, fonbecn rem Gongrefi twn 1787 aüSbrücflicb
b c

;

. 2. e
;

. t e g tx orfen m u r 6 e ? SE e i p e r n td)t, t a
fj

t i e

berühmte Orbennan$ ^en 1767 ber erfre [egUtatise
?(tt mar, mobacci) ein Scrritoriam ber ü>er. ©taa=
ten praftifet) organifirt mürbe unb itä einer er ber;
» o r r a g c n b t e n 3 ü g e

j
e n e r C r b c n nan ? b i e 2Cu s fei) [ie;

'.;-.."; ber ©ftarerei mar an$ allen Territorien, bie

jid) bamatg im 9Sefjg ber SSer. Staaten befartben ?

.£>rn. {Douglas hiftcrifcho 6'rinnccangcn an biefe

SDtbfrnnan^ öon 1787 fd)ienen in b k r S,f)at febr un;
beftimmter Statut ju fein, (ir hält fte freiücb einer

gelegentlichen, rerüheraehenben, beinahe reiä'ehtli:

eben 92otij trertb. iir fpriebt öon ihr at? von ber
„Crbonnanj »om lü. 3ufi 17S7, bie »on tem Ueberrefte bc» Eon-
cjrrffed tcr Eonföberation, bie in Stets ?1.irf faß, bafffrt wiirbe,

iDaljrent bie beb utenbern 3KitgIirber nad) 'LM.'il.ioelpbia als Scle-

Siteu j:;r öbberat- (Sonuention gegangen irarcn
"

S ir brei giertet eme-o ^ahrhunberto baben mir
in bem ©laabcn gejtanbcn, t)af biefe Drbonnanj von
17S7 ein 2fft von ber bocbllcn SBicbtigfeit gcreefen ;

aber jegt erfahren mir, tav e-ö eine im6cbeutcnbe

Mffair« gemefen, pafftet bei einer unbebeutenben ®es
(egenbeit von einigen überaus unbebeutenben 2ai=

ten, mäiirenb ber '•plan von 1764, ein bloßem abftrafr
tes ^rogrmmn, bas von tvaebfotgeiibet ©efefgebung
pellftänbig üL<er SBecb gemorfen murbe, ber tvabre

©lanjpitnft befi Sabrbunbcrt» fei. üßie verbält
fieb icti ? Die Urfacbe ifi einfach, .pr. iDeuglaä ges
bö'rt JU ber .ftlaffe von (53e!'d)U'htfcbreibevn, mel'du'

bie Sbcttfaebcn, melcbe in iljren .itram paffen, auf
ieoe ©eife heraufftreieben unb bie anbern ebne
Hmftänbe fallen (äffen. 3cb babe einmal von einem
ScfuiteneoUcg gebött, mo ein ßc&tbucb ber @cfd)icbte
cinaefübrt mar, in wctcbcm bie fcanjöjifcbe 9lc»t>(us

tion gar niebt ermähnt rourbe unb ber Äaifer dla-

peleen nur als einfacher 3Katqui(ä öenoparte fiau-

rtne, ber von Subröig XVII. als General angeftellt

mevceitmar unb große ©ebtatbtra für ben 3?ubm
ber EdthoUfchen .uirche febtug. (i^eläditer unb ÖJeis

fa'.l.) 2o verhält e5 fiä) mit -^rn. JÖlJuglaS unb ber

©efebtebte tiefes Canbeg. C s
";r vermittle gropen

©runbfä'le ber UnabhängigEeitSerftätung unb flettt

bie ©rünber ber SRepublit alfi Ceute bin, bie ihm
nur für fein eigenes „großes ^rin^ip" vfiaftertcn,

md'brenb einige politifche Jtanncgießer eine obfeure

Orbonnan^ auSbecftcn/Welebfi ber allgemeinen öiief)-

tun,} ber ©Inge entgegen lief.

.'L'cr mie jene Sefuitcn ihre 38gtinge nicht vor;

hintnn rennten, auS ben Sdnilfenftern einen Slict

in b:e ivette SSett }u merfen, reo fie einen ganj an-

bern Staub ber Singe wahrnahmen, fo Eann .prn.

SougtaS unS nicht ver: inbern, über ben Cielbcn

Umfchlaej von |>arye;rS SOZagojin hinweg in baS auf«

gefebiagene SBucb ber ©efcb'tcbte ju blicten, roo n?it

Scffcrjon'S 2f ntifflauercigefeg begeghen, um*;?,
, obgleich butch 3ufaU im Saht 1781 nicht angenoms
men, abn von ben erften (^eiftern ber JRepublif mte-

ber unb mieber borgebtaebt/ enblid) in ber e^reyen

Drbonnan^ von 1787 einverleibt unb, bann vem
erften (£cna.rcl5 unter ber (ienftitutien feierlich bc=

!räftigt unb bann fefbfl gegen bie Petitionen be$?ßo(s

fec' eines ber Sercitofien mit SeRigfcit behauptet

murbe. (?8cif.) iDaS ifi ber Wahre „Scfferfon'fcbe

-Plan," bir $lgn, »cleben Seffecfpn entwarf, für
ben er ßitumte unb ber in feinem «eifte jlrcng auS=

geführt murbe; r.kJH jener verftümmelte SBericht

von 178-1, welchen $?'• ©öügtäs un? als bic@runbs

tage aller Eünftiacn Secritoria£;3t*egiejrftngcn auf:

binben rooßtc, meil ein aefdndy.tuber 3ufail gcraöc
in feinen .üram papte. Siefer Wahre Seffcrfon'fcb«

"plan beruhte allcrbingS auf ber Sbee bet SSolfSs

fouveränität, aber 9iiemanb rcirb leugnen fennen,

ba\i Scffei-fon'S großes -pnmip eben fo himmetmett

von bem beS^rn- ÖouolaS oerfebieben mar, als r^
bie Örbennanj von 1757 von ber KcbraSrabtlt uns

terfcheibet. Sjßä'brenb äetTerfbn.'S Segriff von iSölfSs

feuveräuität von ber Söce ausging, baj) bcrOTenfcb

g:miije unveräuverliche Siechte betige, bie felbfr.bto

gKajorität nicht ar.taft n barf, beruht bie Sichre beS

-firn. DetiCjlaf auf ber o^^ 1-'/ ca ^ bie böeb)"t^ ©nts

wicilung ber J; eilu'it bann beftebe, l\^ eine eSlafTe

von Wenfeben E>aS 3tecbt haben feile, eine anbere in

Sflavenbanben gu halten. (SBcifaU ) ©ährenb 3cf-

ferfon bie Sflaverei von ben Territorien auSfcl)lof},

um für bie mabre^clfyfeuveränität -pia(5 ,u genjins

neu, erfanb £r, 5)ougfeS feine.Ilfter^olf^fouveräs
nität' um berStlaverei eine &af\c ju brechen. Sie

Drbonnanj von 1767, ber mahre Scffcrfon'fcbe Pan,
mar in ber £bat fein bloyer 3ufaii, Bein gctcgentlis

eher ?(ft ter ©efc'ggebung. Sie cntfp.rang auS ber

Sbce, mie "l\abifcn baS auSgcbrücft hat . tab' repubs

liEanifchc Snftitutionen jurSa'ufcbung mercen würs

ben, mo bie 2tuv.>erei ejciftirt, unb um ben oerrite=

vien rcvublitanifcbc Snflitutionen ju fidjern, fd)iop

nun bie Sflaverei au?. (Seifall.)
Die Drbonnanj von 1787 mar ba$ [ogifebe "Pro;

buft ber ©runbfäjjc, auf melcbe Sure Unabha'ngi -

Kit unb (Sure Senftitution gegrünbet fmb, fie iir

bie praftifche '2lnmenbuna ber llnabf>ängigfcitScr;
fläruna auf fie SccgLcruna. ber Territorien. 31 rc

blcve (i-nften; venuchta tie Dottrinen unb billori:

feben ©rfmbungen bei ptn. Douglas, unb bieSmer;

genhonb ber Demagogie facht »crgcbenS bief'cS leueb 5

tenbe Statt auS (iuren 2lnn«tcn ,u reiben. (Applaus.)
»Die Drbennanj »on 1787 fteTjt aefchneben auf ben

Shotpfoften ber norbiveftlichen Staaten ; fie fleht

gefebrieben auf jebem .uernfeite, tai im SBinbc

wogt; gefchrieben an jeber -foütte, bie ftrebfame,
freie >D)<enfchcn beherbergt ; gefebvichen in febem
öerjen, baS fleh an ben Segnungen ber Freiheit

erfreut! (Stürnüfcher langanhaltenber Seifall.)
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-Da ficht fie mit (cuditenben Sügen gefefirieben. S^uc
fect Stinte fle^t fte nicht; nur ter JBtöbfinnige

Dcrfiefjt fie nicht ; nur feer ©djurfe fann fte null;

f ürlid) mißbeuttn ! (SBiebcrrjoltet lauter JBcifafl)
Saß ift bie SötfSfouoerfinita'tö:ße[)rc te£ y^rn.

£euglaS in ihrer logifd)cn unt gefd)id)tlid)en Gr;

febeinung, wie fie febeinbar ben ©ag annimmt, top
fei« ©fta»erci tas ®efd)3pf ter Cofaf:©cfc|gebung
ift unb gegen einen allgemeinen SflafciuGeter

faaipft ; ober auf ter andern Seite mietet- gerabe
ben 6huntfa| zugibt, reenaeb Schuf? bei ©ftawen«

cigentliums in teil Serrttcrten eine (cgifebe Dlctf)'

wenbigfett wirb ; bann w'teber behauptet, bafJSflas

»cneigenffjum überall hingebracht werben fann, wo
fein £ofats®cfe| befierjt, unt) tecb auf ter antern
Seite bie logtfd)cn ©bnfeguen^en tiefes ©runbfa$e$
wegbisrutitt burd) bie einfältige ©cpt)ifterei Ter

„unfreuhblidjen ©efelgebung;'' wie fte tie ficlje--

fien3?cfultate ametifahtfdjet StaatSwciStjett in ben

Staub jtcfjt unb bie Ünabfjängigtcit^lSrflciTung
entmannt, weil fie unrjcrtrfiglid) mit ihren

^Jrinjts
pien ift ; tttc fie tie £?rbonricnj reu 1787 bet 2eue
febiebr, Weil fie in tiefer unerbittlichen .Sh.-.r fache

einen unrcitcrlcgbarcn Gegenbeweis fintet ; ein

roal)tc€ S?fuiten1tficte6cn ren 3wetbeuttgfett ; un-

fähig vor ter .ftritif einec- legifeben ßerftanbee
Staut 511 halten, weil fit ein ®cnrifd) ter Khreieut;

flen 2Btbetfptttd)c ift; unfähig, bem &ampf ter

sptiitjipien ttn&3ntcreffcn<jin{jaft $u tbun, weil fie

mit fich rctbfl im Ärtege liegt, (©refiet SBetfaH)
GS ift wahr, ihr £auptgclb bat fid) fcljt (

müht, mit tcnommifrifdjcm ®efd)ret tie mere.

Feigheit 9u bebeden, m$ ter tiefe ?ct)re entfprancj;
aber umfenfi. Gr öerfenttt bie bewegende eRraft,

iv eiche t:e fianblungen freier SRenfcfeen treibt. .?a

er felbfi feine nicralifcben Uebcrjcugungcn bcfiist,

auf tenen er fußen feuntc, fc irv

lieh, cn tas futiiehe ®cfü(jl tti !Öo!£c$ m op>
ren. (Senfafcn.) Gr feil feine meralifcben lieber«

jeugungen haben 7
— Dag ift eint fctywere SBcfdml«

bigung, aber ich weiß, na( id) faeje. 3d) *l re l<bi

vetluhe Uebcrjeugung, roc immer üb fie fmten mag.

Selb)! unter ten geuerfeeffern bei Sutcns fuit

Seute, tie von ter futlichen ©runfctage ter gflase«
rei fprcdjen unt baran glauben; wc(d)C »on ten

Segnungen ter .Hnccbrfcbaft fpred)cn unt baran

glauben ; w eiche behaupten, baß bie Sil werei recht

fei unt tdran glauben- @e ungeheuer aud) ihre

Srrthümer fem nrcjgen, unt fe tief ich fie beiladen

mag,
—

id) refpeftire ihre Ueberjeugung, fe-bolö ich

f:c al? fclche etfenne, — Tiber blidt in bi« Dieben

ttnb Schriften te? gelten ter „aSelE^feuöerähitcTt/'

bucbftabtrt fie burd) öeri ©ylbe ;u ©\jlbc, unt Dann

fagt mir, if)r i>eugta^j9)Jä'nnet bt€ Sütenf, unter

iln- tarin ein ciiijigeö SBott, tueldjeg tie mero

Uebcrjfngunganbcutct, baß bie ©Cia»erei Kecbt

Unt ihr SDcuglafttet te» Dterbcn^, tie trjr unö

fo gern fagt/ baß o !, r tie wahren ©cghet ter S f u~.
-

rer'ei fett^ unt baß Gute ,/^etEvfeir.'crä'nuat" füc

g m3 gewiß umwerfen »virt,
—

fagt nur, fp'rad) Suec

«>ert unbajjeifler [etnat^ eine jelebe SOZetnung ätitl

ginbet 3hr in feinen Stehen unb Scfjriften ein ein«
• 2Bcrt ter Srmratbie mit ten viuteraetrete--

nen unt ßntwtirbtgten ? — Giuen Junfen ter

humanen ^.Mulcfephie unferet 3eit? — oir.e SiMbe

jiit aScrthcibigung ter beleibigten o^enfebennatur V

— Gm SBcft, tfcieijev feie mofalifebe Heberjeugung
auetriiefte, taj) tie Sflcivcici ein Unrecht fei?

—
SJiicbt eines!

Tiber Gnv.-.? hat er Guch gefagt : ,/:?!ir cleichgül«

eb tie gflaoewi auf« ebrt untergeht !" Sc

'

gibt e^ alfo wirfltch ein menfcbUcbeS |>et^, teil-

bar gleichgültig ift?! 5} bliefen Sie hin über t:e-
Ui wette Canfc, reo ter Streit feit S.irrert unb Stiren gen
hat ; Htifen Sie hin über tie reiten i'feere, rui^ä u:n fren lirtra::
ti* ju tem $unft, reo ter ferne C '"ten Jen fernen äSeftetl trifft, ui:ix

jene reimmelneen Sinter, ae bie 23iege bet SRenft^^eit ftoat
tie SSerfftätrerl ter Eisiüfarion in tiurc^a, über imni§
»eüen ©egenten unter ter trofiföen Senne, tie ncd> nicht ,-.

taitiit (inb auj ter ?Cad>t Ui 9arbore«tb«mJ |ii ter £a
civiltürtcn Vcber.s. fehen Sie all bo«, tat» beitn fageti Sie mir,
reie vuele -Verun haben <eie gtfanben tie nidjt gittern in ti :

Stngfl ob« nuffpringen in unouäfpre^li^et greube, »ie bi«

faulen menfiljlidje öreifteit-tber menfcfeliiljer ] auf.
cter nietergebe ! Ucbcrblicfcn Sie tie üKicbtct' te bet äßet! .

3ett an, loc tu yU'.:>'&:v..\i\£U&t in feiner .uintboit bie

yiilJfitlage aiifftrebenbet ©ürbe in feinem -Verun fnblte, I

liniere laae, t.i We 9lea)te bt* iVeni^en cnbtttfc in einer grejJeii,

mäkligen SRepublit einen gemalrigen SJortampfer gefunben -—»b finden Sie ein Statt, ba« nid-t mit Stift uno Jfjranen be-

neft ifi, »ergeffen in tiefem -Ule* aetfajHngenben Kampfe ?
-

n?o

ein CiapiteK ta» niAt Bon berjbrcAcntem 8eibe (nbem
Iriumph erjablte, »ie tie SBagfe^aien ter Tsreibeit itnt ter Stia«
vera auf. ober niebergingen ?

—
(Sautet Seifall.) 3bei

ter aJmrte tc-J neitnsehnten 3al)rf)untert«, in einet Srepublit
5>rcaramm in ter Unabbauaigfeuj - (irflirung niebergeti
[pnrmtein Tlaan ju ciud1

, unb fa :it SudJ mit crjnifdjer aalte, t.rJ

ibm bai SStlei gleid)gü(tig fei !
— Unb tu 1 i t ti id n aleid

ift fceanfprudjt er bnJ Sertrauen tti Seffi mit bie t)6d)ften j

ter Stepublit! 50 e i l to ihm gTeid>gätHg ift behauptet er aU
Staatsmann tiefe« Zeitalter ju teptafentiten ? —
3<b rear immer ter SWefmmg, ba§ ter fein wn^ret 5:.i.i:?n ,

.'!:
, n

fein fann, teffen oteen unb 3M5ne rtidjt nwi tiefen flrtti

rgen nen Wed;t unt U tljen. (Seifau |

-

JL\i:-

ipir nunvrn it)m fagen, ter feine ©feidjgütttgfeit wie eine Jugtnb
prablerifii) per ten liugcn ter S)ett »araDirt? Selten mir nid)t tie

lUciii'uen über feine CiaatümanniidScü laffen

unt uns fragen : ,,'ABaet ift er Berti) a t <s i'i c u f d; ?
'

(.iöie.

ter 9

et perfennt tie '. ft, nttcfy bfe (JreignifTe t;r

; e, ea« in bem l'eteu freier ?J .

'ternngen nie bü
blojie (icr.i'truftieneii ei ffung, nie t i .

a'.iert beitimmten. lie Cogif .

Vlrgumente rennen fie nitftl mmben unb SeTebfamfeil fte ni

j rmtnnb änbert ©efefe un* Q
ren en'igen iDegeln, u.

iüarfd) uidjt bemmeri

fe, reie tie nnfrigen, i"

:t ec;
•

.-11 eine» freien ©olle*, rceiui ea ein«
 

(griffe in bem

Parteien g^:
.

 

bebeutenber

erinnern, in loeldniu tie itarlflen SeDeggrihrbe ter mtnfi
Statur tie ivabren Mampfet re.ireii.

i i ift tie slU
.i |inci gee

:.\ um ta-3 lieber-
-

iV".ite ; fpnoern ter aref'«

. einem brennenben Ui

igenben ttioitifatlcn ui

b.trci :

Crganifation
<

(Applaus.
 

jigfeit oter einegefeMicbe formal
rcr.A.'teuJ reerben tie Leine '

- Ceti unb fie „gri

taufen, »erfje ben* werben u: fuien, I

auf bie Stufe ehie3 gerne
i

Slpplan4,) £>a« Sab bet fortio)r(rttitken lireigmi -

.11, ioie f« ,

unt funftig tr werben -

fteit bre Qnfctjrlft fefen : ..^ier liegt bet fonbetbare Staat»!

ter, 4l«l . gfftDIagen wurt
ii>:n [ei a jleidjgMlrvg, eb tie öllaotrei ^j- oeei . '."

—
•

Sfter
'

tie fitttithe l'ebfiiüfabijfeit tiefer 51

ginjtid) erid'ei'ft in. Werben Acrr Xoualae- uno feine ©enor
::, bae Sel| «ufbtn wibrigen S

igen, mit bem et fei.
 rroteftire |

nfai I-

Fdif iieit uad> oem niecrigen mcr«lif*tn SDaiäabe be< .

neuen- £o bernritcr
..i;ta3

; SelfJ ned) tebt, nur t a » i l< m u i du i g i

g li I tig i ft (.vang nnba.:

WASHINGTON, D. C. doell & blanchard, pkinteäs. 1800.






